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Geist schwang sich empor ziim ewigen Lichte! Sanft und rnlig 
verschied unser unvergesslicher Trommsdorff in der zweiten Morgen- 
stunde des 3. Juli 1884. 

Ein bewundernswerthes , unendlicli reiches Leben hatte so sein 
Xiel gefundcn - ein Leben reich in dcr zartlichsten Ffirsorge fiir 
die Familie und das eigene Haus, reich in der zuverlksigsten Be- 
wahrung achter und begliickender Freundschaft, reich in den Thaten 
edelsten biirgerlichen Qemeinsinns, und in universellen , die Aner- 
kennung und Nacheiferung der Mitwelt herausfordernden Leistun- 
gen, iiberreich endlich in den Werken christlicher Liebe und Rarm- 
herzigkeit - und obwohl schmerzlich getroffen durch seinen Ver- 
lust, stehen wir doch mit Frieden im Herzen am Grabe des theuren 
Todten, denn er hat uns Unvergbgliches gelassen in seinem gewei- 
heten Andenken, iind seine Werke werden ihm nachfolgen in dauern- 
dem Segen! 

Erf i i r t  im Juli 1884. 

Bemerkungen uber das Phenolphtalein. 
Von F. A. Fl i i ck ige r .  

Der Entdecker des Phenolphtale'ins, BAEYER (Annalen der Che- 
mie 202, 1880, p. 7R), beschrieb das Verhalten dieser interessanten 
Verbindung zu den Alkalien iind fand es ds  Indicator beim Titriren 
geeignet. In atzender Lauge , auch in Kalhwasser und Barytwasser 
mit sehijn rother Farbe lijslich , gestattet das Phenolphtale'in mit 
unvergleichlicher Schlrfe die Erkennung des SHttigungspunktes, 
indem die Ltjsungen alsdann farblos merden. BAEYER hob hervoy, 
dass die durch Kali oder Natron roth gefgrbten Phtaleinlijsungen 
auch schon durch Kohlensaure entfiirbt werden und beobachtete fer- 
ner, dass letzteres ebenfalls eintritt, wenn man eine Auflasung des 
Phenolphtale'ins in Ammoniak kocht, wahrend doch z. B. eine durcli 
Lakmus gefbbte ammoniakalische Flussigkeit auch bei anhaltendem 
Kochen blau bleibt. 

1) Wo h e r  von L a k m u s  die Rede ist, handelt es sich um jenes vor- 
ziigliche Praparat, dessen Darstellung WARTHA in den Berichten der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft 1876. 217 angogeben hat. Ein Kornchen desselben 
gibt mit Wasser eine Losung, welche nicht bestimmt roth genannt werden 
kann, aber durch die kleinsten Mengen Siiure oder Alkali sehr entschioden 
rothe oder blaue Farbe annimmt. 
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Das Phenotphtale'in hat seither die wohlrerdiente Aufnahme in 
der volumetrischen Analyse gefunden und sich als ein ganz aus- 
gezeichnetes Ifiilfsmittel erwiesen, vorausgesetzt, dass man den durcli 
BAETER bereits angedeuteten Eigenthiimlichkeiten des Phtale'ins 
Rechnung trlgt. Diese letzteren niiher ins Auge zii fassen, ist der 
Zwcck der folgenden Versuche, welche mit dem jetzt iiberall kHuf- 
lichen Phenolphtale'in ausgeffihrt wurden. Bus dem gewohnlichcn, 
amorphcn, briiunlichgelben Praparate kann man sich glanzende, farb- 
lose Krystalle darstellen, wenn man die Waare in ungefahr 40 Theilen 
sehr verdiinnten Weingeistes von 0,946 spec. Gew. (2 Th. ,,Spi- 
ritus", 5 Th. Wasser) in der Warme auflijst, doch ist auch sclion 
das ungereinigte Phenolphtalei'n vollkommen brauchbar. 

In  oiner Reihe von Versuchen benutzte ich eino Lijsung von 
3,18 g. des rohen Phcnolphtaleins in 1000 C.C. Weingeist, den ich 
aus 500 C. C. Wasser und 500 C. C. absoluten Alkohols mit der Vor- 
sicht gemischt hatte, dass der Alkohol zuror mit pulverigem Cal- 
ciumhydroxyd geschiittelt worden war, um jede Spur von SIurc 
auszuschliessen. Eine solche Auflosung des Phtalei'ns , also 1 in 
iingefahr 294 Gewichtstheilen, wurde einer Hundertstel- Normallijsung 
cntsprechen ; die gedachtc PhenolphtaleTnlijsung moge in diesen Zci- 
len als H-N-Lijsung bezeichnet werden. 

Ich verdunnte diese rnit dem hundortfachen Volum Wasser und 
firbte je 500 C.C. der so erhaltenen Flussigkeit mit Zehntelnormal- 
natron roth; 4 C. C. des letzteren gcniigen, iim eine feurige, violett- 
rothe Farbe hervorzuriifen, welche durch ferneren Zusatz yon gleicher 
oder von stiirkerer Aetzlauge nicht weiter erhijht wird. Diese 
gcrijthete Auflijsung, welche demnach nur noch ungefahr 1 Theil 
Phenolphtale'in in 30 000 Th. enthdt, will ich @ nennen. 

Es war zunachst zu priifen, ob die Verdiinnung sich dem 
Natron gegeniiber noch weiter treiben lasse; die Auflijsung H-N 
wurde daher zehntausendmal verdiinnt, so dass nunmehr 1 Theil 
Phtale'in in ungefahr 3 Millionen Theilen Flussigkeit enthalten war. 
Auf Zusatz einiger Tropfen Zehntel-Normalnatron zu 10 C.C.  des 
so stark verdiinnten Phtale'ins machte sich eben noch, zumal beim 
Kochen, eine schwache RUthung bemerklich. Anderseits wurde 
beobachtet, daas die nur hundertmal verdiinnte Lijsung H-N, welche 
sehr deutlich gefhbt wurde durch Zehntel-Normalnatron (4NaOH 
in lOOO), auch noch durch hundertmal verdiimtes Zehntel-Normal- 
natron gerijthet wird , nicht mehr aber von Zehntel-Normalnatron, 
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welches man zehntansendmal verdiinnt hatte. In dieser war nur noch 
1 Th. NaOH in 2l/, Nillionen Theilen Wasser cnthalten. &fan ersieht 
hieraus, dass die Empfindlichkeit des Phenolphtale'ins weiter reicht 
als die des Alkalis. Eine wiisserige Aufliisung des ersteren kanii 
daher schon als Reagens dienen, obschon das Wasser nur sehr wenig 
Phtaleh aufnimmt. Ich liess einen TJeberschuss dcs letzteren wlh- 
rend einiger Tage nnter iiftercm Schiittcln mit Wasser von 20 bis 
25 O in Beriihrung und erhielt durch Verdampfung von 500 C. C. 
des Filtrates 0,106 g. Riickstand. Dicser hinterliess jedoch beim 
Oliihen 0,065 g., so dass nur 0,041 als geliistes Phenolphtalein zii 
rechnen sind; 1 Th. des letzteren bedarf also 12 195 Th. Wasser 
zur Liisung. Siedendes Wasser gibt mit Phenolphtalein eine triibe 
Liisung, welche sich nur sehr langsam kliirt. 

Nach Zusatz von Ammoniak bleibt die wasserige Phenolphtale'in- 
lijsung so wie die Liisung H-N roth, wird aber schon in der Kalte 
wieder farblos, so wie das Ammoniak ahdunstet. 1st die Riithung 
durch ein nicht fliichtiges Alkali herbeigefUhrt worden, so bleibt 
erstere, auch wenn die Fliissigkeit auf dem Wasserbade zur Trockne 
verdampft wird, wenigstens cinige Zeit erhalten, doch wird durch 
einen grossen Ueberschuss an concentrirter Ealilauge oder Natron- 
lauge schon in der Kiilte Entfarbimg herbeigefiihrt, wie bereits 
BAEYER erwiihnte. Durch wenige Tropfen der Liisung H-N wird 
dagegen eine sehr grosse Nenge dmmoniak roth, selbst wenn inan 
solches von 0,92 sp. Gew. nimmt; doch entfarbt sich diese Fliissig- 
keit ebenfalls im Laufe einiger Stunden. Ein mit der Liisung H-N 
getrinkter Papierstreifen wird durch Ammoniak nur voritbergehend 
gerijthet; man kann also damit erfahren, ob die nllralische Reaction 
durch Ammoniak oder durch fixes Alkali bedingt ist, was bisweilen 
erwunscht sein kann. P h e n o l p h t a l e i ' n - P a p i e r  ist e i n  ganz  
w e  r t hv o l l e  s R e  age n s. 

Dass die Kohlensaure, wie andere, eigentliche Sauren eine 
geriithete Phenolphtale'inliisung sofort ihrer Farbe beraubt, I&st sicli 
sehr hiibsch z. B. vermittelst des Natriumbicarbonates (COSKNa) 
zeigen. Wenn man von diesem Salze eine gesattigte Lijsung her- 
stollt und in der Kiilte C 0 2  durchleitet, um sicher zu sein, dass 
keine Spur COSNas mehr zugegen sein kann, so bewirken einige 
Tropfen H-N keine Farbung in der Flussigkeit. Aber die Rijthung 
stellt sich sehr bald ein, wenn die Salzlijsung ruhig im offenen 
Glase stehen bleibt und allmlhlich C02  zu verlieren beginnt. fi 
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rnit 11-N getrlnkter Papierstroifen, welcher auch nach dem Trocknen 
rein weiss geblieben ist , farbt sich, mit jener frisch bereiteten Auf- 
ltisiing ron CO"HXa bcnetzt, durchaus nicht, obwohl sie Lakmus 
stark bliiut. Der rnit H-N getrlnkte Streifen nimmt aber an der 
Luft liegend nach einer Stunde die rothc Farbe an, weil nun schon 
COe abgedunstet und eine Spur C03Na2 entstanden ist. Wenn man 
die frisch bereitete, rnit CO geslttigtc Carbonatlijsung einige Stunden 
in offenem Glase stehen lasst und dann einen mit H-N getrankten 
Papierstreifen eintaucht, so wird er jctzt sogleich roth. - Das Licht 
kommt hierbei nicht in Betracht; mit dem Phtalei'n getrankte untl 
getrockiiete Papierstreifen, die durch NaOH gertithet sind, halten 
sich im Sonnenscheine sehr lange. 

Die Kohlenslure ist uberhaupt in vielen Fallen im Spiele , wenn 
PhenolphtalePn mit Alkali zusammenkommt. Die im Wasser cnt- 
haltene Kohlensaure verhindert oder verringert die Rijthung , wclchc 
erst zur vollen Geltung kommt, wenn man die Kohlenslure weg- 
kocht. Bei der volumetrischen Restimmung von Carbonaten kann 
daher Phenolphtalein nur dann als Indicator dienen, wenn man die 
Kohlenskure beseitigt, was bereits von WAKDER wie von THOMSON 

angedeutet worden ist. 
Nicht nur die Rollensinre, sondern auch andere Verbindungen, 

wclche als schwache oder zweifelhafte Sliiren aufzufassen sind oder 
dergleichen enthalten, vermijgen die Flussigkeit 0 zu enfirben. So 
2. B. die Borsiure , das Arsenigsiiure -Anhydrid das rothe Kalium- 
chromat (in 1000 Thln. Wasser geltist), ferner e k e  Anzahl anderer 
Lakmus rijthender Salze, wie Sublimat, die Chloride und Sulfate des 
Muminiums, Eisens , Eupfers , Zinks. Sogar eine frisch bereitete 
Auflijsung des reinsten arabischen G&s ist sauer um die 
Fliissigkeit CD zu entf5rben. Diese geriithete Phenolp  htale ' in- 
l i jsung ist ein in vielen Fiillen recht brauchbares Reagens  auf 
Sauren  oder solche Substanzen, denen man mit Bezug auf Lakmus 
saure Reaction zuzuschreiben pflegt. 

Die Empfindlichkeit der Lijsung ID steht im Gegensatze zum 
Verhalten anderer Indicatoren. Methylorange und T ro p a e o 1 in  
z. B. werden nur durch stiirkere Siiuren roth, nicht aber durch die 

1) Pharm. Journ. XIV (1884) f i i 2 .  
2) Vergl. uber die Siiurenatur des Oulnmis inoine Phwniakognosio, 

2. Aullage, Berlin 1883. p. 4 und 5. 
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eben angcdeutete Classe von zweifelhaften Sauren. I~ELXASN hat 
das Tropaeolin nit Recht ziir Auffindung von Nineralsauren irn Essip 
cmpfohlen; ich finde , dass dieses lteagens , welches diirch Essig 
niclit verandert wird , eine violettrothc Parbung hervorruft , wenii 
man dem Essig 1/2 Procent SchwefelsHure beimischt. Das Phenol- 
phtale'in dagegen client bei der rolumetrischen Restimmung der 
Essigsaure im Essig sehr gut als Indicator. 

dls ich bei der Restimmung des von Wasser aufgenommenen 
PhenolphtaleIns das klare , vijllig farblose Piltrat in der Platinschale 
eindampfte, nahm dasselbe allm2hlich rothc Farbe an, wie denn auch 
der Riickstand roth war. Diese Fgrbung durfte wohl durch einen 
Alhligehalt des kauflichen Phtale'ins zu erklaren sein , wcnigstens 
erwies sich der S. GO7 crwahnte Gliihriickstand von 65 Millig. der 
Hauptsache nacli als Natriumcarbonat. Kocht man die farblose was- 
serige Auflosiing des PhenolphtalePns in einem Kolben , so nimint 
sie ebenfalls nach und nach rothe Farbe an, was vermuthlich in die- 
sem Falle darauf beruht, dass das Wasser dem Glase Spuren von 
Alkali entzieht. Es ist ja eine bekannte Thatsache, dass manche 
Glassorten leicht geringe Mcngen von Alkali abgcben. Bei einigen 
zii anderen Zwecken angestellten Versuchen fand ich , dass sogar 
das Ammoniak von 0,92 spec. Gew. in einer geschlossenen Ver- 
brennungsrohre ron bijhmischem Glase auf looo erhitzt , eine ober- 
flachliche Zersetzung der letztern lierbeifuhrt ; die RBhre zeigt sich 
mit irisirenden IILiiten von Kieselsaurc ausgekleidet. Wenn man 
das Verlialten einer Phenolphtale'inl6sung beurtheilt , so ist demnach 
zu beachten: 1) die etwsige Gcgenwart ron C 0 2 ,  2) die Mtjglich- 
keit der Anwesenheit von Allrali im PhtalePn selbst, 3) die Aufnahme 
von Alkali aus dcm Glase (oder Porzcllan) und 4) eine merkwurdige 
Eigenschaft der Ammoniaksalze. 

Trotz der Restiindigkeit der dilrch Ammoniak hervorgedenen 
Rathung l b s t  sich das Phenolphtalein bei der volumetrischen He- 
stimmung dieses Alkalis nicht als Indicator benutzen. 
hat in einem interessanten Aufsatze iiber Lakmus , Methylorange, 
Phenmtolin iind Phcnolphtalein gezeigt , dass das letztere zu dem 
erwanten Zwecke ganz und gar unbrauchbar ist. 

Um mich fiber diese Thatsache zu belehren, habe ich mich 
zunachst iiberzeugt , dass die verdiinnteste Salmiaklijsung sofort die 

R. T. THOMUSOX 

1) Berichte dcr neutschcn Cheniischcn Gesellscliaft 7881. 287. 
2) Pharm. Journ. XIV. (1884) 672. 705. 

Arch.d. Phanu. XXII. Uds. lti. Hft. 40 
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EntfLrbung der Fliissigkeit (I, Iierbeifiihrt. Da Salmiak gewiihnlicli 
auf Lakmus saucr rcagirt, so schiittelte ich die Aufliisung diescs 
Salzes (1 Salmiali, 9 Wasser) mit Baryumcarbonat, bis dieselbe Lali- 
nuispapier blautc und Curcuma rijthete. Von einer ,, sauren Reac- 
tion" konntc also keine Rede mehr sein. Trotzdem bewirktc die 
geriiigste Mcnge dieser , nach dem iiblichen Sprachgebrauche )1 allia- 
lisclicn " Snlmialilbsung die Entfkrbiing der Phenolphtale'inltsung (I,, 

als ob freie Salzsaurc iin Spielc ware. Diese Erscheinung folgt j a  
mit Nothwcndiglteit aus der cben erwahnten, schon von TIIOMSON 

belenchteten Thatsache, dass es unmijglich ist , vermittelst Phenol- 
phtalei'n den Augenblick zu crliennen, in welchem Ammoniak durcli 
irgend cine Saurc neutralisirt wird. Ich habe cine Reihe von Am- 
moniaksalzen i n  dcu angegebenen Weisc gepriift, sowohl diejenigen 
der anorganisclien Szuren als anch Ainmoniaksalzc organischer Sau- 
ren, immer so,  dass die Aufliisungen durch Baryumcarbonat alka- 
lisch gemacht wurden. Uii ter  a l l e n  U m s t a n d e n  v e r h a l t e n  
s i c h  d i e  Ainmoniaksa lze  d e m  Pheno lph ta l e i ' n  g e g e n u b e r  
s o ,  a l s  c n t h i c l t e n  s i c  f r e i e  S lu rc .  Bei Salzen anderer anor- 
ganischcr Basen habe ich diescs Verhalten nicht beobachtet. 

Was ist der Griind diescr merkwurdigen Erschcinung ? Docli 
wohl derselbe, wclclier auch auf trocltenem Wcge den Zerfall (,Dis- 
sociation ") dcr Ammoniaksalze veranlasst. Erhitzt man z. B. Snl- 
miak in der Art, wie ich in meiner Pharmaceutischen Chemie, 
Scite 568, angcgeben habe, so wird er thcilweise in NIIS und HC1 
zcrlegt, wie man an der Nebelbildung und vermittclst Lakmuspapier 
erkennt. In der wasserigen Auflijsung des Salmiaks und der andcrn 
Ammoniaksalze wird man also wohl glcichfalls NH3 und S h e  anneh- 
men diirfen, wodurch frcilich eine Erklarung noch nicht gegeben ist. 

Indessen giebt es noch andcre Thatsachen zu Gunsten einer 
solchen Vorstellung. Sind wir berechtigt , den Salmiak z. B. als 
NH3HCl, nicht als NH4Cl, aufzufassen, so muss dieses auch fur die 
Salze der organischen Basen gultig sein; an die Alkalo'ide lagert 
sich ja die Saure ohne weitcres a n ,  um neutrales Salz zu bilden. 
Im salzsauren Chinin oder Xorphin sind fiir Lakmus und andere 
Reagentien die Eigenschaften der Base wie diejenigen der Saurc 
erloschen, die Salze gelten als neutral. Es liess sich von vornherein 
auf 6rund dcr bei den Ammoniaksalzen beobachtetcn Thatsachen 
crwnrten ! class die AlkaloYdsalzc sich dem Phenolphtalci'n gegenilber 
ebenfulls so verhaltcn miisstcn, als enthielten sie Ciic Slurc nicht in 

F. A. Fliiukigor, Bemerkungen iiber das Phenolphtale'in. 
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gleicher Weise gebunden, wie die fixen anorganischcn Basen. Diesc 
Erw:irtiing finde ich denn auch rollkommcn zutreffend. Ich habe 
cine Anzahl von Salzen dcs Chinins, Morphins, Code'ins , Strychnins, 
Druciiis gepruft und gesehcn, dass sie alle in wasseriger und wein- 
gcistigcr Lijsiing die Phenolphtale'inliisung @ entfarben. Jlan macht 
diese Salze durch Digestion mit der betreffenden Base rollkommcn 
neutral; auch kann ninn eincn etwaigen geringen , durch Lakmus 
nngezeigten Ueberschuss dcr Ssure einfach vermittelst Ammoniak 
beseitigcn, wie man sogar die Ammoniaksalzc von saurer Reaction 
nnbedenklich mit cincm kleinen Ueberschuss von Ammoniak neutra- 
liren kann (statt wie oben, S. 610, mittelst COSBa), ohne ihnen das 
Entfirbungsvermiigen far (D zu raiiben, so sehr ist der Einfliiss 
der S h e  dcr Ausschlag gebende. 

Bei den Salzen der Alkalo'ide wird die Vorstellung ciner unge- 
hinderten Wirlrung der Saure auf @ allerdings noch durch den 
Umstand erleichtert und gerechtfertigt , dass sie A 1 kalo'i d e ,  wenig- 
stens die festen, w e d e r  i n  w a s s e r i g e r ,  noch  i n  w e i n g e i s t i -  
ge r  Aufl i isung das Phenolpli taleYn z u  r i j then v e r m a g e n .  
Ob sich die fliissigen Alkalo'idc andcrs verhalten, wLre noch fest- 
zustellen. Das Coniin, welchcs mir eben vorliegt, riithet clie H-N- 
1,iisung stark, das Nicotin hingegen nur sehr schwach ; mijglich dass 
in beiden Plllen eiii Ammoniakgehalt im Spicle ist. Anderseits fie1 
mir auf, dass die Liisung (1, durch bromwasserstoffsaures Coniin 
nicht cnergisch entfarbt wird. 

Die Riithung der alkalischen Liisungen durch das Phenolphta- 
lc'in beruht auf cler Bildung von Verbindungen, welchen schon der 
Entdecker des I'htalehs geringc Restiindigkeit zuschrieb. Die Saure- 
natur dcs letztern ist mehr als zweifelhaft und andcrseits bieten 
sclbst cinige Lakmus stark bliuende Hasen, wenigstens Strychnin 
und Morphin (vergl meine Pharm. Chemie 390 und 380) in ihren 
neutralen Salzen nicht seltcn dcn Zcrfdl (Dissociation) dar , welcher 
es erlilarlich erschcincn Pisst, dass das Phenolphtalei'n in einer LG 
sung eines Alkaloi'dsalzes nicht dem Einflusse dcr Base, sondern 
demjenigcn der SLnre des Salzes anheim f u t ,  d. h. dass sogar die 
ciurch Natron hervorgcrufcnc Rothfiirbung der Liisung (D aufgclioben 
wird. Ebenso wird man sich auch den Fall der Ammoniaksalzc bis 
auf weiteres zurecht zu legen haben. 

Man mag einwenden, dass die hier versuchte Erkliirung kcine 
ErlilLrung ist ; dass aher dic frgliche Eigenschnfk der Ammoniak- 

40 * 
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salze diirch das gleiche Verhalten der Alkalo'ide in merkwiirdiger 
Wcisc belciichtet w i d ,  springt in die Aiigen. Angesichts der Auf- 
nahme des Phtalei'ns unter die Reagentien der Pharmacop6e schie- 
lien inir dicse Beitrago zur Kenntnis desselben nicht ohnc Belang 
xi1 sein. 

Notiz uber die Wurmsamenpflanze. 
Ton F. A. Fliickiger. 

Im Archiv, Band 221 (1883) 598, war die Rede von ciner 
Santoninfabrili in Tschimlient , Provinz Taschkent , in der Steppe, in 
wclcher dcr ,,Wurnminen '' gesammelt wird, angefiihr 69 " ijstl. 
Tkige von Greenwich und 42O n6rdl. Breite. Durch die gefallige 
\rermittlung meines verehrtcn Collegen Prof. KXAPP hatte ich Ge- 
lcgenheit, midi an seinen Bruder , den Herrn Ingenieur I.. w. ~ A P P  

i n  Tschimkent zii wenden, wo derselbe im Friihsommor 1884 noch 
init der Aufstelliing tler Mascliinen fur die Santoninfabrik beschaftigt 
war. Aiif meincn Wnnsch untornahm Herr ~ A P P  freundlichst einen 
Ausflug in die Steppe, sammelte an Ort und Stelle die fragliche 
l'flanze iind hatte die Gute das I'harmaccutische Institut der 
VniversiGt Strnssburg mit vortrefflichen Exemplaren clerselben zii 

tachonken. 
Diese sind starker als die Pflanzen der A r t e m i s i a  C ina  von 

J V I L I , ~ ~ ~ ,  welclie ich in meiner Pharinakognosie, 2 .  Auflage, 1883, 
p. 778 erwahnt habe. Die icsari~'schen Exeinplare zeigen gegen 

Meter Hijhe, die derb holzigen Stengel entstehen zu mehreren 
itus der starken, sehr festen Wurzel, wclche 1 Centimeter Dicke und 
2 Decimetcr Lange erreicht. Die Blattbildung , die Bluthenstiinde, 
die Bliithen selbst, mit einem Worte dic ganze Pflanze stimmt mit 
der w-mmdschen  iiberein. Ebenso die von BENTLEY und TRDLEN, 

in ihren Medicinal Plants, Tafel 157, abgebildete Ar t emis i a  pau-  
c i f lora  WYEBER. Die gleiche Pflanze hatte auch bcreits IIOIIENACKER 

vor 30 Jahren als Ar t emis i a  mar i t ima  a) pauc i f lo ra  LEEDEBOUR 

aus Sarepta vertheilt und ich habe dieselbe 1874 durch den 
Dr. H O I ~ ~ A T H  aus Zaritzyn an der untern Wolga erhalten. Den 
Systematikern mag es iiberlassen bleiben , die Wurmsamenpflanze 
eritlgiiltig a lu  Artemisia Cina festziihalten oder sie als cine Form 
der A. maritimarzii twtrachten; icli finde keine erheblichcn Unter- 




